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1. Gegen T läuft eine Hauptverhandlung, weil er durch unrichtige Tatsachenbehauptungen auf 
seinem Twitter-Kanal das berufliche Fortkommen des O geschädigt haben soll (§ 152 StGB). Nach-
dem T und O in der Verhandlung vom zuständigen Richter vernommen wurden, entwickelt sich zwi-
schen T und O ein Gespräch, im Zuge dessen T dem O zusagt, dass er die Behauptungen auf seinem 
Twitter-Kanal umgehend richtigstellen werde. Daraufhin erklärt O dem Richter, dass er keinen 
Grund mehr sieht, das Verfahren gegen T weiter zu führen. Der Richter hingegen ist anderer Ansicht 
und lässt T und O wissen, dass er in „seinem“ Gerichtssaal selbst darüber bestimmt, wie vorgegan-
gen wird. Da für den Richter alle Strafbarkeitsvoraussetzungen eindeutig erfüllt sind, verurteilt er T 
wegen § 152 StGB.  

a) Welche Rechtsstellung kommt O in diesem Verfahren zu?  
b) Wie ist die Erklärung des O gegenüber dem Richter zu interpretieren? 
c) Gegen welchen leitenden Grundsatz des österreichischen Strafverfahrens hat der Rich-

ter verstoßen? Erläutern Sie Sinn und Zweck dieses Grundsatzes.  
d) Was wäre die rechtlich korrekte Vorgangsweise des Richters gewesen? 
e) T und O finden die Vorgangsweise des Richters „ungeheuerlich“ und möchten beide das 

Urteil anfechten – mit Aussicht auf Erfolg?  

2. Gegen B läuft ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, weil es sich bei ihm offenbar um einen 
„Body-Packer“ handelt. Er soll also mit Kokain gefüllte Kapseln verschluckt und versucht haben, das 
Kokain durch Einreise nach Österreich zu bringen. B wird allerdings an der Grenze festgenommen. 
Um an die Kokainkapseln zu kommen, ordnet die Staatsanwaltschaft an, der Amtsarzt solle dem B 
ein Abführmittel verabreichen. Da aus der Sicht der Staatsanwaltschaft die Gefahr besteht, dass die 
Kapseln im Magen aufplatzen, nimmt sie Gefahr im Verzug an. B sieht angesichts seiner Festnahme 
keine Chance mehr, das Kokain zu verkaufen. Er stimmt daher nach entsprechender Aufklärung 
durch den Amtsarzt der Verabreichung des Abführmittels ausdrücklich zu. Auf diese Weise gelingt 
es der Staatsanwaltschaft, an die Kokainkapseln zu kommen. Allerdings verweigert das von der 
Staatsanwaltschaft angerufene zuständige Gericht nachträglich die Bewilligung, weil die „Aufplatz-
gefahr“ aus der Sicht des Gerichts in der staatsanwaltschaftlichen Anordnung nicht ausreichend be-
gründet war. Gegen B wird zudem fristgerecht die Untersuchungshaft verhängt und vor Ablauf der 
Haftfrist eine Haftverhandlung durchgeführt. Zu dieser erscheint der Verteidiger des B jedoch nicht. 
Das Gericht will keine Zeit verlieren, führt die Verhandlung ohne den Verteidiger durch und ent-
scheidet, die Untersuchungshaft gegen B fortzusetzen. 

a) Kann sich B mit Erfolg gegen die Fortsetzung der Untersuchungshaft zur Wehr setzen? 
b) War die Verabreichung des Abführmittels ursprünglich (Perspektive der Staatsanwalt-

schaft) zulässig? 
c) Musste die Staatsanwaltschaft ihre Anordnung begründen? 
d) Welches Gericht hat die Bewilligung verweigert? 
e) Wie hat die Staatsanwaltschaft nach der Verweigerung der Bewilligung vorzugehen? 
f) Die Staatsanwaltschaft geht nach der Verweigerung der Bewilligung nicht korrekt vor. Dies 

führt dazu, dass B vom zuständigen Gericht wegen § 28a Abs 2 Z 3 SMG unter Bezugnahme 
auf die sich in den Kapseln befindliche Kokainmenge verurteilt wird. Mit welchem Rechts-
mittel und unter welchen Voraussetzungen kann der Verteidiger des B das Urteil er-
folgreich anfechten? 
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